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Ps. 25,14 «Der HERR zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten (wie: des Herrn vertraute Besprechungen mit 
denen, die ihn fürchten bzw. ernst nehmen). Er weiht sie ein in seinen Bund.» 

Diese «vertrauten Besprechungen mit dem Herrn» haben es mir angetan. Leider kommen sie mir immer 
wieder «abhanden». So auch vor kurzem. Mein Herz hatte sich auf irgendeine Weise entfernt von Gott und 
ich begann zu leiden darunter, dass diese Vertrautheit nicht mehr da war. Ich klagte dem Herrn aufrichtig, 
wie ich das vermisse und siehe da, es kam nach und nach wieder zurück und ich durfte in der Folge einige 
berührende Blicke in sein Herz tun. 

Er selber ist es, der diese Vertrautheit mit uns über alles liebt und er sucht über Jahrtausende hinweg 
Menschen, die ihr Herz mit ihm teilen und er mit ihnen. Die ganze Bibel hindurch von den Anfängen bis 
zum Ende dieses dicken Buches geht es eigentlich um diese Wiedergewinnung bzw. Ermöglichung dieser 
innigen Nähe.  

Diese war im Anfang da, ging aber entsetzlicherweise verloren und die Folgen davon waren sogar global 
dramatisch. Vorhandensein oder Nicht-Vohandensein dieser Gemeinschaft mit Gott entscheidet also über 
Glanz oder Elend seiner Geschöpfe. Seit diesen Tagen der Urzeit «durchstreifen deshalb die Augen des 
Herrn die ganze Erde nach denen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist» (2. Chro. 16.9). Wir 
werden Beispiele und Situationen anschauen und darüber staunen, dass sich der ewige Gott, der Himmel 
und Erde erschuf, so tief herabneigt zu seinen Menschen auf der Suche nach dieser verlorenen Innigkeit. 

Abraham (1. Mo. Kp.12-22): Dies ist die erste Biographie in der Bibel, die so detailreich diese enge 
Beziehung schildert. Erstaunlich, wie Gott mit Abraham spricht und wie ernst Abraham seinen Gott nimmt. 
An jedem Ort, an dem er ist, baut er zudem einen Altar auf, um sich Gott zu nähern und sich seiner 
Gegenwart zu versichern. Ihre vertrauten Besprechungen gehen soweit, dass Gott ihn einweiht in seine 
Gedanken über ferne Jahrhunderte und über Gerichte, die er vollstrecken will. Schliesslich nennt Gott ihn 
sogar «mein Freund!» (Jes. 41,8).  

1.Mo.17,1b zeigt Gottes Vorstellung seiner Beziehung mit Abraham: «Ich bin El Shaddai, lebe vor meinem 
Angesicht und sei untadelig» (Urtext: «und sei ganz mit mir»). Wir denken bei «untadelig» an fehlerloses 
Verhalten, aber Gott spricht hier weniger die Ebene des Tuns an, sondern die Beziehungsebene. 
Vollkommenheit, bzw. untadelig sein in Gottes Augen, ist also nicht zuerst ein moralisch-ethischer 
Anspruch (der kann u.U. völlig beziehungslos sein), sondern vollkommen gelebte Nähe («close to me!»).  

Moses: Der Start Gottes mit Moses war etwas holprig (2.Mo. Kp. 3+4), aber anschliessend entwickelte sich 
eine der einmaligsten Beziehungen der Bibel zwischen einem Menschen und Gott. Bevor die Stiftshütte 
gebaut war, hatte sich Moses schon ein «Zelt der Begegnung» eingerichtet, wo er mit Gott sein konnte, 
und «der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann, der mit seinem Freund redet» 
(2.Mo 33,11). Gott verteidigte Moses sogar in einer kritischen Situation, indem er sprach: »Zu einem 
Prophet spreche ich in Visionen und Träumen, nicht aber mit Mose! Mit ihm rede ich von Mund zu Mund 
und er darf mich sehen!» (4. Mo. 12,6-8). Als er starb, hat der Herr selbst ihn begraben und von Moses 
heisst es rückblickend, dass in Israel keiner mehr war, den der Herr so gekannt hätte von Angesicht zu 
Angesicht (5.Mo. 33,10ff). 

Volk Israel: Gott wollte mitten unter seinem Volk wohnen und nahe bei ihnen sein. Deshalb schuf er Wege, 
wie unvollkommene Menschen sich einem heiligen Gott nahen konnten. Doch die ganze Geschichte von 
Israel blieb ein stetiger Kampf, ein immerwährendes Auf und Ab um die Gewinnung ihrer Herzen. Gott 
öffnet mehrfach durch die Propheten sein Herz und zeigt, wie tief ihn diese Untreue aufwühlt und verletzt. 

Auszüge z.B. aus Hosea 11: 1 Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn 
gerufen. 2 Sooft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baalim opferten sie, und den Gottesbildern 
brachten sie Rauchopfer dar. 3 Und ich, ich lehrte sie laufen - ich nahm sie immer wieder auf meine Arme -, aber sie 
erkannten nicht, dass ich sie heilte. 4 Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, Und ich war für sie 
wie die, die ein kleines Kind an ihre Wange heben, ich neigte mich zu ihm hinab und gab ihm zu essen. 7 Aber mein 
Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich 
zu erheben. 8 Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim, wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich 
preisgeben wie Adma, dich Zebojim gleichmachen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein 
Mitleid. 9 Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich 
und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige … 



Doch Gott wusste, wenn diese Beziehung über unsere eigenen Bemühungen laufen sollte, so wäre die 
Sache für ewig verloren. Unser gefallenes Herz ist zu unstetig, anfällig, versuchbar und ich-bezogen. Es 
brauchte eine andere, neue Grundlage. 

So entschied er sich zum Äussersten: Er schickte seinen Sohn… 

Jesus: Eingesetzt als Erbe aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat; der die Ausstrahlung 
von Gottes Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens ist und das All durch das Wort seiner Macht trägt 
(Hebr. 1.1-3) - ER selber sollte mit seinem eigenen Leben die kapitale und aussichtslose Verschuldung 
einer ganzen Menschheit bezahlen, um diese ersehnte Nähe zu schaffen – eine bisher nie dagewesene 
Nähe. Wie im Allerheiligsten im Tempel wollte er sich im Herz des Menschen einen Wohnort schaffen und 
somit in uns selber die Grundlage zu werden für diese ersehnte Gemeinschaft. 

Mit Jesus war Gott war also plötzlich nicht mehr fern im Himmel, sondern nah auf der Erde – Auge in Auge 
mit seinen Menschen. Und so scharte er einige um sich, rief sie ganz persönlich mit seiner göttlichen Liebe 
und machte sie zu seinen Vertrauten. Sie wurden solche, die seine innersten, göttlichen Pläne und Ziele 
kennenlernten, teilten und sich ebenfalls in alles investierten, was sie von ihm erfuhren… 

Dies meint in etwa Joh. 15, 9-17. Und solche Menschen nennt Jesus tatsächlich «seine Freunde»! Und hier 
sind wir wieder bei unserem Ausgangsvers Ps. 25,14. 

Überhaupt suchte er unter denen, die mit ihm unterwegs waren, diese göttlich-freundschaftliche Beziehung. 
Er sagte z.B. «Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen…». Er sagte nicht euer Freund! (Joh.11,11). Oder 
auch: «Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen…» (Luk. 12,4). Ein zentraler 
Charakterzug in der göttlichen Freundschaftsbeziehung scheint Demut zu sein – diese bedeutet ihm viel. 
Schon von Moses heisst es, dass er der demütigste Mensch auf Erden war (4.Mo.12,3) und in einem 
Gleichnis schildert Jesus, dass es von Liebe zeugt, nicht selber immer auf den besten Platz bedacht zu 
sein, sondern andern den Vorzug zu lassen. So wird Gott selber diesem Menschen Ehre erweisen, indem 
er ihm sagt: «Freund, rücke höher hinauf» (Luk. 14,10). 

Bis in die schwerste Stunde hinein wollte er sie um sich haben. «Mit grossem Verlangen habe ich mich 
danach gesehnt, mit euch dieses Passah zu feiern, bevor ich leide» (Luk 22,15). Und er hätte sich auch 
ihren Beistand gewünscht im Garten Gethsemane. Sosehr hat Gott sein Herz geöffnet! 

Schliesslich hat er es vollbracht und damit die Möglichkeit geschaffen, durch den Hl. Geist in allen 
kommenden Zeitaltern bei und in ihnen zu sein, und diese innerste und innigste Vertrautheit zu leben 
zwischen einem Gott und einem Menschen. 

Der Leib Christi: Auf dieser Grundlage tauchen somit im NT z.T. völlig neue und noch innigere 
Begrifflichkeiten und Beziehungsformen auf: Wir sind nun «seine geliebten Kinder» und Gott, ja Gott nennt 
sich «unser Vater». Was Gott bewegt, legt er direkt in unser Herz hinein (Hebr. 8,10 + 11) und darum wird 
man einander nicht belehren müssen, dass man Gott erkennen soll, sondern alle, vom Kleinsten bis zum 
Grössten, werden den Herrn selber persönlich kennen. Und Menschen werden seine Hände und seine 
Füsse sein (1. Kor.12). Und für die Beziehung zwischen Gott und Mensch gibt es neue Wörter: «Koinonia» 
griech. für «Gemeinschaft», was heisst: Enge Verbindung, innige Beziehung, gegenseitiges Anteilhaben 
und Anteilgeben (1. Joh.1.1-4). Oder «Agape» griech. für eine Form der Liebe, die «nicht das Liebenswerte 
sucht, sondern das Liebenswerte schafft», und von der es heisst, dass diese vollkommene Liebe jede 
Furcht austreibt (1. Joh. 4,18). 

Und dann ist da plötzlich die Rede von einer «königlichen Braut», die der Vater für 
seinen Sohn sucht, durch den Heiligen Geist zubereitet und einer Hochzeit 
zuführt. Und somit ist Gott ans Ziel seiner 
Sehnsucht gelangt. 

 

 

 

Mögen wir berührt werden von dieser göttlichen Sehnsucht nach unserem Herzen. Mögen wir uns Zeit 
nehmen diesen «Schatz im Acker», diese «Perle aller Perlen» (Matth.13,44-46) zu entdecken und zu 
würdigen in unserem Leben. 

 


